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Emil Fischer f.
Zu dem schweren Leid, das diese unselige Zeit uns Deutschen

auferlegt, ist ein weiterer, unersetzlicher Verlust gekommen,
der weit über unser Vaterland hinaus die naturwissenschaftlichen
Kreise aller . Länder in Trauer versetzt : E m i 1 F I s c h e r,
der große Chemiker der Berliner Universität, ist am 15. Juli
gestorben. Mit ihm ist ein Mann dahingegangen, gleich liebens-
wert als Charakter wie einzigartig als Forscher, Lehrer und
Organisator.

Wer als junges Seineste die Vorlesung Fi s e h e r s über
Experimentalchemie hören konnte, wird sich mit Freude der
tiefen, dauerndenWir-
kung erinnern, die
der fesselnde Vortrag
des geistvollen Mannes
auszulösen verstand.
Hier kam auch der
Mediziner stets auf
seine Kosten. Ver-
weilte doch Fischer
mit Vorliebe bei Fra-
gen der Biochemie.
Auf diesem Felde
durfte denn auch sein
Genie die reichste
Ernte halten. Ich
erinnere zunächst an
die groß angelegten
Arbeiten über Ham-
säure, die zur Auf-
klärung der Konstitu-
tion von Harnsäure,
Koffein, Theobromin,
Theophyllin und an-
deren Basen der
Gruppe führten, um
schließlich durch den
synthetischen Aufbau
dieser Stoffe ihren
glänzenden Abschluß
zu finden. Die Me-
dikamente der Koffeingruppe gehören heute zum unentbehrlichen
Rüstzeug des Arztes. Ihre technische Darstellung wurde erst durch
F i s e h e r s Arbeiten ermöglicht. Veronal, Sajodin, Elarson
sind andere wertvolle Bereicherungen, die der Arzneischatz
Fischer verdankt.

Nur wenig später als die Harnsäurearbeiten, nämlich im
Jahre 1884, wurde die gewaltige Gruppe der Kohlehydrate in
Angriff genommen. Hier 0i F j s c h e r von Erfolg zu
Erfolg. In einer Reihe glänzender Experimentaluntersuchungen,
die ihren Höhepunkt in der Synthese des Traubenzuckers fand
und seinen Ruf durch alle Länder trug, brachte er Klarheit in
dieses vorher so verworrene Gebiet. Seiner überragenden Ex-
perimentierkunst ist die Bereitung aller natürlichen Zucker ge-
glückt, ja, er hat die Natur durch die Darstellung zahlreicher
neuer Zuëker noch übertroffen. Dem Studium der Zucker ist
F j s e h e r bis in die jüngste Zeit treugeblieben und hat diesem
Problem immer wieder neue, interessante Seiten abgewonnen.
Dem Plane des 67 jährigen Mannes,, sejne Arbeitskraft dem
pflanzenphysiologiseh und technisch wichtigen Gebiet der Zellu-
lose zu widmen, ist leider Verwirklichung nicht mehr, beschieden
gewesen. Dagegen hat sich F j s c h e r noch im letzten Jahre
der Fettchemie zugewandt und hier schon eine Reihe schöner
Synthesen ausgeführt sowie merkwürdige Umlagerungen beob-
achtet.

Die Eiweißstoffe schienen immer besOnders innig mit den
Lebensvorgängen verknüpft zu sein. Wegen ihrer Mannigfaltig-
keit, ihrer komplizierten Zusammensetzung, ihrer ungünstigen
physikalischen Eigenschaften hielt man ihre chemische Aufklärûng
für kaum erreichbar. F i s e Ji e r wúßte auch hier gangbare
Wege zu finden. Die originelle Estermethode schuf die Möglichkeit,
das beim Eiweißabbau erhaltene Gemisch von Aminosäuren zu
entwirren, wobei auch mancher neue Proteinbestandteil auf-
gefunden wurde. Umgekehrt ließen sich die Aminosäuren zu
den sogenannten Poljpeptiden verknüpfen, deren höhere moleku-
lare Glieder die größte Aehnlichkeit mit den beim Eiweißabbau
auftretenden Peptorien, wahrscheinlich einem Gemisch von Poly-
peptiden, zeigten.

Die Arbeiten F i s e h e r s 'über Gerbstoffe aus den letzten
Jahren, welche die wissenschaftliche Erschließung der Tannin-
gruppe ermöglichten, will ich hier nur erwähnen, ebenso seine
systematischen und bahnbrechenden Untersuchungen über die
Abhängigkeit der Fermentwirkung vom feineren Bau des chemi-
schen Substrates. Diese Andeutungen werden aber ein. Bild geben
von der Arbeitskraft und den überwältigenden Erfolgen
Fi s c h e rs.

Alle, die das Glück hatten, unter F i s e h e r s persönlicher
Leitung zu arbeiten, verehrten in ihm nicht nur den großen
Forscher, sondern auch den seltenen Menschen, der, wenn auch
weit entfernt, ein weltfremder Gelehrter zu sein, doch hoch über
dem Getriebe des Alltags stand. Im Leben galten ihm wie in der
Wissenschaft leere Schlagworte und überkommene Vorurteile
nichts. Sein scharfer Geist, sein gesunder Wirklichkeitssinn
wußte stets rasch den wahren Wert der Menschen und Dinge
zu erfassen. Das kluge Urteil und der feine Humor machten den
universal gebildeten Mann zum glänzenden Gesellschafter.

In einer Stunde, die große Männer braucht, ist uns einer
der Besten entrissen worden. M. B e r g m a n n (Berlin).
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